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Tischfußball
Nachtrag zum Bericht: „Geschichte des SBSV

Unsere bisherigen sportlichen Aktivitäten“
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GRUSSWORT

Liebe Betriebssportfreunde,

unsere Intention, auch Tischfußball 
im DBSV einzuführen hat trotz erheb-
licher Investitionen in zwei Deutsche 
Betriebssport-Meisterschaften nicht so 
richtig gefruchtet.

Die Ausschreibungen waren ja stets 
rechtzeitig auf der DBSV-Seite zu le-
sen, so dass sich die Landesverbände 
um Teilnahmen aus ihrem jeweiligen 
Verbandsbereich hätten entsprechend 
bemühen können.

Viele der Verantwortlichen in unseren 
LBSVen wissen ja zu genau, dass die-
se DBSV-Seite nicht immer und auch 
nicht von allen BSGen so gelesen wer-
den wie es für eine fruchtbare Arbeit 
einfach nötig wäre.

Es liegt aber weiterhin an dem Engage-
ment der jeweiligen Verantwortlichen 
Tischfußball interessierte Betriebssport-
ler aus ihrem Verbandsbereich für eine 
DBM-Teilnahme zu sensibilisieren und 

entsprechend anzuregen. Das scheint 
nach den Resultaten der letzten drei 
Jahre nicht so der Fall gewesen zu sein, 
das zeigen die Teilnahmen außerhalb 
des SBSV-Bereichs sehr deutlich.

Nicht nur, dass in den betreffenden 
Landesverbänden dafür wohl eher we-
niger getan wird, sieht sich auch ana-
log der DBSV dazu offensichtlich nicht 
in der Lage oder ist nicht besonders 
willig, sich hier mal einzuschalten, um 
ein adäquat größeres Engagement bei 
den LBSVen zu erreichen.

Sich mit, so erkennbar, bei übergeord-
neten Verbänden (DOSB, EFCS) einzu-
bringen, um dort ihrer Funktionärstä-
tigkeit nachzukommen, bringt uns im 
DBSV-Bereich in seiner originären Form 
nicht den gewünschten Effekt. Die Er-
folge außer bei Bowling und beim Hal-
lenfußball sind gerade beim Tischfuß-
ball derzeit immer noch die geringen 
Teilnahmerzahlen aus anderen LBSVen 
evident.

Nicht nur hierbei müsste unbedingt 
in den nächsten Jahren eine vermehrt 
und viel stärker auf unsere DBM aus-
gerichtete Verbandspolitik Fuß greifen.

Da sind alleine  schon Fakten wie simp-
le fixe Termine und ausrichtende LBSVe 
/BSGn, die mindestens ein Jahr im Vo-
raus feststehen müssten, ausschlagge-
bend.

Übrigens, Gleiches gilt auch für 
Fußballgolf.

Wir werden sehen, ob sich da in der 
nächsten Zeit eine (Ver-)besserung 
wird  ergeben können.

Jedenfalls kann es so nicht weiter ge-
hen. Die LBSVe machen von der Or-
ganisation über Ausrichtung bis zur 
kompletten Abwicklung die gesamte 
Arbeit und „dürfen“ auch noch eine 
sogenannte Lizenzgebühr an den DBSV 
entrichten. Das Umgekehrte müsste 
erfolgen. Der DBSV müsste die Enga-
gierten in seinen Reihen entsprechend 
auch mit der Übernahme von Kosten 
unterstützen.

Da wären wir an dem Verhältnis der Mit-
gliedschaft des DBSV im DOSB!!!???

Ich habe es in meinen Einlassungen 
in der Jubiläumsausgabe vor ca. drei 
Wochen bereits angesprochen. Eine 
Mitgliedschaft im DOSB, der sich au-
genscheinlich hauptsächlich durch 
Spitzensport (Olympia, WMn, EMn und 
da primär auch Medaillenerfolge und/
oder Titel) definiert, ist und kann ei-
gentlich nicht unser kompetenter An-
sprechpartner sein, zumal dann, wenn 
wir von dieser Seite keinerlei, erst recht 
keine finanzielle Unterstützung zu er-
warten haben. So wie es sich darstellt, 
kommt kein Cent der über 160 Mio 
Steuergelder beim DBSV an. 

Wir müssen unsere Verbandspolitik si-
cherlich in der nächsten Zeit überdenken. 

Paul Georg     

Tischfußball auch im Betriebssport populär machen
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Mit der Anerkennung von Tischfußball 
als Sport im Saarland 2012 stand auch 
eine Angliederung an den SBSV fest. 
In den folgenden Jahren richteten wir, 
unter Federführung des ehemaligen 
1. Vorsitzenden Dieter Peuser, für den 
SBSV die Saarländische Betriebssport-
meisterschaft (SBM) aus. In diesem 
Jahr schon zum 6. Mal.
 
Paul Georg gelang es auch die Deut-
sche Betriebssportmeisterschaft ins 
Saarland zu holen. Mittlerweile wur-
den diese schon zum 2. Mal an den 
Saarländischen Betriebssportverband 
vergeben und mit Stolz können wir 
sagen auch jedes Mal von Saarländern 
gewonnen.

Wir werden versuchen in den nächsten 
Jahren noch mehr Unternehmen zum 
Tischfußball und damit in den Saarlän-
dischen Betriebssportverband zu holen 
. Bei vielen Firmen wurde unser Sport 
auch schon in die Pausen integriert und 
Tische in den Firmen aufgestellt. Es ist 
immer wieder schön zu sehen, wie 
Engagement in dieser Sparte Früchte 
trägt, auch über die Grenzen des Saar-
landes hinaus.

Im Gespräch mit dem Präsidenten des 
Deutschen Tischfußball Bundes wurde 
die Idee geboren auch andere Tisch-
fußball-Landesverbände zum Betriebs-
sport zu animieren in der Hoffnung auf 
eine flächendeckende Deutsche Be-
triebssportmeisterschaft in den nächs-
ten Jahren.

Wir hoffen natürlich auf eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Saarländi-
schen Betriebssportverband, um diese 
Zukunfts vision auch umsetzen zu kön-
nen. Solch großen Ziele sind nur mit Vi-
sionären zu erreichen und wir glauben, 
dass wir hier mit Paul Georg und dem 
Saarländischen Betriebssportverband 
die richtigen Partner an der Seite haben.

Nicole Gabriel

Tischfußball im SBSV
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Feierstunde 30 Jahre SBSV

Am 28.03.2017 auf den Tag genau vor 
30 Jahren wurde in Wiebelskirchen im 
Hotel-Gasthaus „Zum Hirsch“ der „Saar-
ländische Betriebssportverband e. V“ 
gegründet.

Damals mit 11 Firmen von denen 
dann 10 Unternehmen/Institutionen 
mit rund 300 Mitarbeiter/-innen auch 
direkt Mitglieder wurden.

Heute erreichen wir in 65 Unterneh-
men und Institutionen, 61.150 Mit-
arbeiter/innen von denen stetig rund 
5.500 Betriebssport treiben. 

All das Erreichte wurde mit denen, die 
etwas dazu beigetragen, die die Ge-
schichte wohlwollend begleitet haben 
am 28.03.2017 im Gastahus „Zum 
Bahnhof“ in Wiebelskirchen gefeiert.
Grußworte wurde uns persönlich 
überbracht von Oberbürgermeister 
Jürgen Fried, SFV-Präsident Franz-Josef 
Schumann und LAG-Präsident Pro 
Ehrenamt Hans Joachim Müller und 
Sparkassen direktor Patrick Rammo.
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Termine für 2017

• 03.06.2017 – Saarländische Betriebssport-Meisterschaft Fußball (7er Mannschaften) 
Veranstalter: Saarländischer Betriebssportverband e.V., Austragungsort: Sportanlage des SSV Wellesweiler 

• 03.06.2017 – 5. DBM im Hallenhandball 
Veranstalter: Deutscher Betriebssportverband e.V., Ausrichter: Saarländischer Betriebssportverband e.V.,  
Austragungsort: Stadtgartenhalle Saarlouis, St. Nazairer Allee 13, 66740 Saarlouis, Meldeschluss: 30. März 2017 

• 10.06.2017 – Feier „30 Jahre Saarländischer Betriebssportverband e.V.“ 

• 27.01.2018 – 33. SBM Hallenfußball 
Austragungsort: Sporthalle Wellesweiler 

• 26.01.2019 – 34. SBM Hallenfußball 

• 01. und 02.02.2019 – 20. Deutsche Betriebssport-Meisterschaft Hallenfußball  
Austragungsort: Wellesweiler und Wiebelskirchen

 
 
Alle aufgeführten und weitere aktuelle Termine finden Sie auf unserer Webseite unter: 
www.saarlaendischer-betriebssportverband.de/index.php/termine
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Ich bin eine Überschrift

Mil ma simpores alitat. Eriones ad un-
tionseque voloren ecaecti atemporia 
nonest fugit pro illectae doluptat etu-
ris aut quas explis quia volorum faces-
sitem remquam fugiatis nimaxim ea 
volut eaque sitis restibu saercient vo-
luptaMil ma simpores alitat. Eriones ad 
untionseque voloren ecaecti atemporia 
nonest fugit pro illectae doluptat eturis 
aut quas explis quia volorum facessi-
tem remquam fugiatis nimaxim ea volut 
eaque sitis restibu saercient voluptaMil 
ma simpores alitat. 

Eriones ad untionseque voloren ecaecti 
atemporia nonest fugit pro illectae do-
luptat eturis aut quas explis quia volo-
rum facessitem remquam fugiatis nima-
xim ea volut eaque sitis restibu saercient 
voluptaGia qui as arum es doluta cusda 
dolorro maio. Et re eum iditibus re omnis 
ut rest eostrum expersp eligent alistrum 
fugit inci dent prat lis consequis atqui di 
dem re, volum eium comnim vel molo 
inis por sinvelenda nobit volorerum et 
eum fugia consequos dolorem volen-
diam venditi sunt audigni atibus, ide 
laut il modit qui blatus ius dereicaboria 
qui qui dolori dolumquist ommo volupta 
volorero blabor sincto quis ut que vel-
licillum voloriones eicienti alicatem ipis 
earcien tiosam harchilique dunt.Borepu-
daerum iditaeped etur re reptatur alicab 
iusam re aborro volorecto ommolup ta-
tio. Itatatur rem faceate labore, omnihit 
laciend estotate dundipid et aspiend 
usciand ellament aut volo expedit unt 
lam, sit moloribus, siti doluptatet omni-
mi, sumquisi veliqui diciaec tibeatur?
Pide num fugia nimaximpor sequo con-
secatio. Nam, officiusanda nissincil int 
rest es sincius verore volor maiorae et, 
siment rem. Nemporecus doluptatur, 
cus utem laut abo. Nam, optam cor-

rovid qui quassit aut ipiendae non res 
et lit ium et ea volut eroribus reium re 
sit, ommolup tatatio volorion et volutet 
mossiti uscitiuntiae excepellorro coresed 
qui core natis modion prat expelit vo-
luptatia quam ressimp orepudae nam, 
temporeped eum et ducipsam as alit, 
exeritatiam fuga. Xero optin nobisqui 
to istest reprovidunt maione quid quam 
hit vel eos aspicae volessim esequi sed 
quate dolorecus, omnis rehendessum 
nos ea aut fugiam ipsus eatiam imet li-
gendus diti rempore namustiis qui con 
nitatem niminto omnis nulpa voluptisi-
ta doloreius corions edicillab ipit illam, 
offictiossin consequos ea platiunt lam 
vendis ilit modis et ationet plit aut inis et 
modi digendaepro blanditin reium quo 
de que endelit arcitat quibea volorios 
volorrum sa iminci delibus molupta si 
tem est resendi optur aditiis sit qui blam 
facipsa sumet, sequate molorerupis et 
quia num repelliquia aliqui sunti omnim 
voloreic to cum seque sum esti occum 
nem et esti andus etusae. Pudamendia 
sinitis dolecus evelignit et rates aut delist 
aut ommodita volore, sinctas aut volor 
sequibu sdaerspernam fugiatur? Quia-
tem laboriorum harchil iquiae rendio is 
maio. Beatur andae poraturis s

Europäische Betriebssport -
und GesundheitsAkademie e.V. 

Regionen
wachsen zusammen

Betriebssport 
in Wissenschaft

            und Forschung

und Lehrbetrieb
Bildungsangebote

Eine Initiative des

Saarländischen Betriebssportverbandes e. V.
www.saarlaendischer-betriebssportverband.de
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